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(54) Verfahren zum Kommissionieren von Aufträgen und Hängebahnanlage

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
und eine entsprechende Hängebahnanlage zum Kom-
missionieren von Aufträgen mit mindestens einer einem
jeweiligen Auftrag zugeteilten Ware und/oder zum Re-
tourenmanagement. Es sind eine Hängebahnanlage mit
Trolleys, sowie Aufgabeplätze (1), ein Batchpuffer (8) mit
mehreren Strecken (9) und Packplätze (12) vorhanden,
wobei die Trolleys und die Waren Identifikationseinrich-
tungen aufweisen. Ein Trolley wird einem Aufgabeplatz
(1) zugeführt und identifiziert, sowie an dem Aufgabe-
platz (1) mit einer identifizierten Ware bepackt. Die Iden-
tifikationen des Trolleys und der Ware werden in einem
Verwaltungssystem miteinander verbunden. Der Trolley

wird einer Strecke (9) des Batchpuffers (8) oder eines
Retourwarenpuffers (15) zugeführt und vom Aufgabe-
platz (1) oder aus dem Retourwarenpuffer (15) kom-
mend, sortiert nach dem zugehörigen Auftrag aber ge-
gebenenfalls chaotisch bzgl. mehrerer Aufträge in der
Strecke (9) des Batchpuffers (8) gespeichert. Nachdem
alle Waren des Auftrags in dem Batchpuffer (8) vollstän-
dig gespeichert sind, werden alle Trolleys mit den Waren
des Auftrages einem Packplatz (12) zugeführt. Bei der
Trennung der Ware von dem Trolley wird die Identifika-
tion der Ware und/oder des Trolleys erfasst und das Ver-
waltungssystem verwaltet die Ware und den Trolley fort-
an wieder getrennt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Kommissionieren von Aufträgen mit mindestens ei-
ner einem jeweiligen Auftrag zugeteilten Ware und/oder
zum Retourenmanagement, mit einer Hängebahnanlage
mit Trolleys sowie mit Aufgabeplätzen, einem Batchpuf-
fer mit mehreren Strecken und Packplätzen, wobei die
Trolleys und die Waren Identifikationseinrichtungen auf-
weisen sowie eine entsprechende Hängebahnanlage.
[0002] Bestehende Logistik- und Kommissioniersyste-
me sind häufig sehr speziell für bestimmte Waren- und
Materialflüsse ausgelegt. Die Systeme sind daher wenig
flexibel, wenn sich die Art oder Menge der zu kommis-
sionierenden Waren erheblich ändert. Auch wird bei be-
stehenden Systemen, insbesondere bei Aufträgen, wel-
che aus einer sehr unterschiedlichen Anzahl von einzel-
nen Waren bestehen können, ein hoher Flächenbedarf
für den Transport, das Zwischenlagern, das Sortieren
und das Aus- und Einpacken der Ware benötigt.
[0003] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, ein neues Transport- und Sortiersystem zu schaffen,
mit welchem Aufträge sehr einfach, flexibel und raum-
sparend kommissioniert werden können.
[0004] Die Aufgabe wird gelöst mit einem Verfahren
zum Kommissionieren sowie mit einer Hängebahnanla-
ge gemäß den unabhängigen Patentansprüchen.
[0005] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zum
Kommissionieren von Aufträgen mit mindestens einer ei-
nem jeweiligen Auftrag zugeteilten Ware ist eine Hänge-
bahnanlage mit Trolleys vorgesehen, wobei die Hänge-
bahnanlage Aufgabeplätze, ein Batchpuffer mit mehre-
ren Strecken und Packplätze sowie Trolley- und Wareni-
dentifikationseinrichtungen aufweist. Ein Trolley wird da-
bei einem Aufgabeplatz zugeführt und identifiziert. Au-
ßerdem wird der Trolley an dem Aufgabeplatz mit einer
identifizierten Ware bepackt und die Identifikationen des
Trolleys und der Ware werden in einem Verwaltungssy-
stem miteinander verbunden. Trolley und Ware werden
hierbei als eine Einheit in dem Verwaltungssystem ver-
waltet und in der Hängebahn dementsprechend gehan-
delt. Dabei können auch mehrere als ein Warenstück
einem Trolley zugeführt werden.
[0006] Der Trolley wird der Strecke des Batchpuffers
oder eines Retourwarenpuffers derart zugeführt, dass
der Trolley vom Aufgabeplatz oder aus dem Retourwa-
renpuffer kommend sortiert nach dem zugehörigen Auf-
trag aber gegebenenfalls chaotisch bezüglich mehrerer
Aufträge in der Strecke des Batchpuffers gespeichert
wird. Dies bedeutet, dass in einer Strecke des Batchpuf-
fers mehrere Aufträge, welche aus einer unterschiedlich
großen Anzahl von einzelnen Waren bzw. Trolleys be-
stehen können, gesammelt werden können. Je nach Zu-
führung des Trolleys in die Strecke entsteht hierdurch
lediglich eine grobe Vorsortierung nach den einzelnen
Aufträgen. Die Waren eines Auftrages sind hierbei aber
noch nicht hintereinander angeordnet, sondern mögli-
cherweise durchsetzt von Waren bzw. Trolleys anderer

Aufträge.
[0007] Nachdem alle Waren des Auftrages in dem
Batchpuffer vollständig gespeichert sind bzw. der Auftrag
qualifiziert ist zum Abrufen, werden alle Trolleys mit den
Waren dieses vervollständigten bzw. qualifizierten Auf-
trages einem Packplatz zugeführt. An dem Packplatz
wird die Ware wieder von dem Trolley getrennt und ent-
sprechend verpackt. Bei der Trennung der Ware von dem
Trolley wird erneut die Identifikation der Ware und/oder
des Trolleys erfasst und das Verwaltungssystem verwal-
tet fortan die Ware und den Trolley wieder getrennt von-
einander. Ware und Trolley werden sodann wieder un-
terschiedlich gehandhabt, wobei üblicherweise die Trol-
leys wieder einer neuen Ware zur Verfügung gestellt wer-
den und in dem Verwaltungssystem wieder erneut mit
der neuen Ware verbunden werden.
[0008] Durch die Verbindung des Trolleys mit den Er-
kennungsmerkmalen der Ware kann der Trolley mit der
Ware dem Batchpuffer zugeführt werden und dort bereits
vorsortiert gespeichert werden. Wenn alle Waren eines
Auftrages in dem Verwaltungssystem registriert und in
dem Batchpuffer gespeichert sind, werden diese aus der
entsprechenden Strecke des Batchpuffers abgerufen
und zur Verpackung und zum Versand transportiert.
[0009] Das Vorsortieren in einer Strecke des Batch-
puffers erleichtert den Transport des gesamten Waren-
bestandes erheblich. Bereits beim Zuordnen der Ware
zu dem Trolley stehen Eigenschaften des Auftrages fest
und der Trolley wird gezielt in eine für diesen Auftrag
reservierte Strecke transportiert. Die Strecke muss durch
das erfinderische Verfahren nicht ausschließlich für die-
sen einen Auftrag reserviert sein, sondern in dieser
Strecke können mehrere Aufträge chaotisch, das heißt,
nacheinander, so wie sie gerade der Strecke zugeführt
werden, abgespeichert und zwischengelagert werden.
Sobald ein vorbestimmtes Kriterium erfüllt ist, insbeson-
dere wenn ein Auftrag komplett ist, wird dieser eine Auf-
trag aus der Strecke ausgeschleust und dem Packplatz
zugeführt. Die übrigen Aufträge, die in dieser Strecke
des Batchpuffers vorsortiert gespeichert sind, verbleiben
beispielsweise solange in diesem Batchpuffer bis ihr je-
weiliger Auftrag ebenfalls komplett oder qualifiziert ist.
Es ist auch möglich, dass beim Ausschleusen eines qua-
lifizierten Auftrages aus der Strecke des Batchpuffers alle
Trolleys dieser Strecke, auch die noch nicht qualifizierter
Aufträge ebenfalls ausgeschleust werden. Diese werden
aber wiederum dieser oder einer anderen Strecke des
Batchpuffers erneut zugeführt und verbleiben dort bis de-
ren Auftrag oder ein anderer Auftrag aus dieser Strecke
komplett bzw. qualifiziert ist und abgerufen wird.
[0010] Vorteilhafterweise werden Trolleys mehrerer
Aufträge in einer Strecke des Batchpuffers gespeichert.
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Anzahl der
Trolleys, welche für einen Auftrag zusammengestellt
werden müssen, geringer ist als die Aufnahmekapazität
dieser Strecke. Die verbleibende Strecke muss dann
nicht leer bleiben bis dieser Auftrag komplettiert ist, son-
dern kann zwischenzeitlich für andere Aufträge genutzt
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werden. Die Anlage ist damit optimal nutzbar und ent-
steht sehr wenig ungenutzte Lagerkapazität.
[0011] Die Aufteilung einer Strecke auf mehrere Auf-
träge gilt natürlich nicht für den Fall, dass ein Auftrag eine
so große Anzahl von Trolleys benötigt, dass die komplet-
te Strecke für einen Auftrag belegt ist. In dem Verwal-
tungssystem kann dies anhand der Auftragsgröße vor-
herbestimmt werden und damit festgelegt werden, wel-
che Aufträge zusammengestellt werden um die Ausla-
stung einer Strecke des Batchpuffers möglichst lücken-
los zu ermöglichen. Damit wird der komplette Batchpuffer
maximal belegt und der für den Batchpuffer benötigte
Lagerraum kann hierdurch minimiert werden.
[0012] In einer bevorzugten Ausführung des Kommis-
sionierverfahrens werden nur Trolleys qualifizierter Auf-
träge aus der Strecke des Batchpuffers dem Packplatz
zugeführt. Qualifizierte Aufträge können dabei entweder
Aufträge sein, welche alle dem Auftrag zugehörigen Wa-
ren bzw. Trolleys enthalten. Aufträge können aber auch
qualifiziert sein, wenn festgestellt wurde, dass sich die
Auslieferung bestimmter Waren verzögert und es vorteil-
haft ist, wenn der Auftrag, auch wenn er noch nicht kom-
plett ist, bereits verpackt und versandt wird.
[0013] Vorzugsweise verbleiben Trolleys nicht qualifi-
zierter Aufträge in der Strecke des Batchpuffers oder
werden wieder einer Strecke des Batchpuffers zugeführt.
Da in der Strecke des Batchpuffers die Waren unter-
schiedlicher Aufträge chaotisch vorsortiert sind, ist es in
den meisten Fällen vorteilhaft, wenn alle Waren dieser
Strecke ausgeschleust werden, wobei die Waren bzw.
Trolleys des qualifizierten Auftrages dem Packplatz zu-
geführt werden, während die Waren der noch nicht qua-
lifizierten Aufträge wieder derselben oder einer anderen
Strecke des Batchpuffers zugeführt werden. Wenn es
vorteilhaft ist, kann hierdurch bereits eine weitere Vor-
sortierung erfolgen, indem die chaotische Reihenfolge
der Waren verschiedener Aufträge bereits durch die Zu-
ordnung in unterschiedliche Strecken erfolgt und hier-
durch mehr Trolleys eines Auftrages in direkter Reihen-
folge hintereinander folgen. Dies kann die weitere Kom-
missionierung vereinfachen, ist aber nicht in jedem Falle
erforderlich.
[0014] Vorzugsweise wird die Strecke des Batchpuf-
fers geleert sobald ein vorbestimmtes Kriterium, bei-
spielsweise Bearbeitungspriorität, Speicherzeit oder An-
zahl, Prozentzahl oder Belegung der qualifizierten Auf-
träge einer Strecke erfüllt ist. Diese Kriterien um einen
Auftrag als qualifiziert für die weitere Bearbeitung zu
kennzeichnen, dienen dazu auch Aufträge weiter zu be-
arbeiten, welche noch nicht komplett sind. Andererseits
ist hierdurch auch gewährleistet, dass eine Waren- bzw.
Trolleybewegung nicht sofort erfolgen muss, wenn ein
bestimmter Auftrag komplett ist. Es kann auch vorteilhaf-
ter sein, wenn erst abgewartet wird, bis eine bestimmte
Anzahl von Aufträgen oder eine bestimmte Belegungs-
menge der Strecke mit qualifizierten Aufträgen erreicht
ist, bevor diese Strecke geleert wird und die qualifizierten
Aufträge zu den Packplätzen geschickt werden.

[0015] Vorteilhaft kann es auch sein, wenn die Trolleys
mehrerer qualifizierter Aufträge in einer Strecke des
Batchpuffers mehreren Sortierstrecken eines Sorters zu-
geführt werden bevor sie dem Packplatz zugeführt wer-
den. Dies birgt insbesondere dann Vorteile in sich, wenn
die Art der Verpackung oder auch die Art des Versandes
dieser Aufträge ähnlich sind. Hierdurch kann gewährlei-
stet werden, dass an den Packplätzen Aufträge mit
gleichartigen Kriterien nacheinander abgearbeitet wer-
den und sich somit weitere Vorteile beispielsweise im
Versand ergeben, da mehrere Aufträge beispielsweise
mit demselben Versandunternehmen versandt werden
können.
[0016] Vorteilhaft ist es insbesondere, wenn die Trol-
leys in einer Sortierstrecke des Sorters auftragsrein ge-
puffert werden. Hierdurch ist eine weitere Sortierung der
Trolleys eines Auftrages bewirkt. Für die Verpackung ei-
nes Auftrages ist sodann lediglich erforderlich eine oder
mehrere Sortierstrecken abzurufen, welche nur diesen
einen Auftrag enthalten.
[0017] Werden Trolleys verschiedenen Aufträge bzw.
Sortierstrecken demselben Packplatz zugeführt, wenn
sie einem vorbestimmten Kriterium, beispielsweise Ver-
sandart oder Versandpriorität entsprechen, so ist hier-
durch ebenfalls eine sehr schnelle und angepasste sowie
kostengünstige Weiterverarbeitung des kompletten Auf-
trages ermöglicht. Hieraus ist ersichtlich, dass die vor-
liegende Erfindung besonders flexibel ist und das ge-
samte Logistiksystem vom Bestücken der Waren an den
Trolleys bis zum Verlassen der Waren aus dem Lager
berücksichtigt. Das Verfahren ist dementsprechend in-
dividuell gestaltbar und auch für Änderungen sehr flexi-
bel.
[0018] Nachdem die Waren an dem Packplatz von
dem Trolley entfernt wurden, verwaltet das Verwaltungs-
system die Trolleys und die Waren wiederum getrennt
voneinander. Die geleerten Trolleys werden anschlie-
ßend einem Leertrolleypuffer zugeführt, wo sie für die
weitere und erneute Verwendung zur Verfügung stehen
und abgerufen werden können.
[0019] Werden die Trolleys in dem Leertrolleypuffer
sortiert nach Trolleyart gepuffert, so können unterschied-
liche Arten von Trolleys verwaltet werden und je nach
Bedarf an die einzelnen Aufgabeplätze geschickt wer-
den.
[0020] Ist in das Kommissionierverfahren auch ein Re-
tourwarenpuffer mit eingebunden, so können Trolleys in
dem Retourwarenpuffer analog zu dem Verfahren in dem
Batchpuffer (8) behandelt und sortiert zugeführt werden.
Es ist dabei nicht erforderlich immer nur Neuware, wel-
che an dem Abgabeplatz in das System eingeführt wird
für die erneute Zuordnung in Aufträge zur Verfügung zu
stellen, sondern es können auch Waren, welche von
Kunden zurückgesandt wurden und in dem Retourwa-
renpuffer zwischengespeichert wurden in den neuen
Auftrag eingeschleust werden.
[0021] Sind Trolleys in dem Retourwarenpuffer mit
Warenkriterien versehen und können sie einzeln be-
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stimmten Aufträgen zugeordnet werden, so können die
Trolleys bestimmten Aufträgen, bei denen die Waren der
Trolleys aus dem Retourwarenpuffer benötigt werden,
zugeschleust werden oder sogar ganz damit bestückt
werden.
[0022] Besonders vorteilhaft ist es, wenn bevorzugt die
Waren bzw. die Trolleys aus dem Retourwarenpuffer
dem Batchpuffer zugeführt werden. Hierdurch wird ver-
mieden, dass Waren, welche bereits in dem Lagerbe-
stand sind, unnötig veralten.
[0023] Um bereits in dem Retourwarenpuffer eine Vor-
sortierung durchführen zu können, ist es vorteilhaft, wenn
der Retourwarenpuffer einzelne Strecken aufweist. In
den Strecken des Retourwarenpuffers können so die
Trolleys sortiert nach vorbestimmten Kriterien, wie bei-
spielsweise Anforderungshäufigkeit oder Anzahl der Re-
touren dieser Waren gespeichert werden.
[0024] Werden Trolleys zur Komplettierung eines Auf-
trages aus dem Retourwarenpuffer und/oder vom Auf-
gabeplatz einer Strecke des Batchpuffers zugeführt, so
können die Retourwaren bei laufenden Aufträgen erneut
in den Versand gebracht werden.
[0025] Werden Trolleys in dem Batchpuffer und/oder
dem Retourwarenpuffer an den entsprechenden Strek-
ken aus- und eingeschleust zum Sortieren der Trolleys
nach vorbestimmten Warenkriterien, so kann sowohl im
Batchpuffer als auch im Retourwarenpuffer nach dem
vorteilhaften Verfahren eine Sortierung bzw. Vorsortie-
rung nach vorgegebenen Kriterien, beispielsweise den
Waren des Auftrages erfolgen.
[0026] In einer vorteilhaften Ausführung des Verfah-
rens werden Trolleys in dem Batchpuffer und/oder in dem
Retourwarenpuffer zwischen dem Auftragseingang und
dem Zuführen der Trolleys eines Auftrages an den Pack-
platz aus- und eingeschleust zum Sortieren der Trolleys
nach vorbestimmten Auftragskriterien. Hierdurch wird es
ermöglicht, den Auftrag, sobald alle Teile bereitgestellt
sind, schnell dem Packplatz zuzuführen.
[0027] Werden Trolleys in dem Batchpuffer und/oder
in dem Retourwarenpuffer vor dem Zuführen der Trolleys
eines Auftrages an den Packplatz in ein Karussell ge-
schleust werden zum Sortieren der Trolleys nach vorbe-
stimmten Auftragskriterien. In dem Karussell können
Trolleys umgeschleust werden, wobei sie beispielsweise
zum Umsortieren oder Zwischenpuffern aus einer Strek-
ke des Puffers in das Karussell eingeschleust und da-
nach wieder, z.B. in geänderter Reihenfolge, einer Strek-
ke des Puffers zugeführt werden.
[0028] Werden die Packplätze zum Kommissionieren
von Aufträgen oder alternativ zum Erfassen von Retou-
ren benutzt, so kann das gleich oder nur leicht abgewan-
delte Ablaufverfahren sowohl für Neuwaren als auch für
zurückgesandte Waren eingesetzt werden.
[0029] Eine erfindungsgemäße Hängebahnanlage
zum Kommissionieren von Aufträgen mit mindestens ei-
ner einem jeweiligen Auftrag zugeteilten Ware und/oder
zum Retourenmanagement, mit Trolleys sowie mit Auf-
gabeplätzen, einem Batchpuffer mit mehreren Strecken

und Packplätzen weist Identifikationseinrichtungen auf,
welche an den Trolleys und den Waren angeordnet sind.
Die Aufgabeplätze, der Batchpuffer und die Packplätze
sind mit Hängebahnschienen miteinander verbunden.
Die Hängebahnanlage weist darüber hinaus ein Verwal-
tungssystem auf, mit welchem ein Trolley mit einer oder
mehreren Waren identifiziert und zeitweise verknüpft
werden kann. Hierfür sind im Bereich des Aufgabeplat-
zes und des Packplatzes Identifikationserfassungsein-
richtungen für einen Trolley und die Ware angeordnet,
wobei die Identifikationserfassungseinrichtungen mit
dem Verwaltungssystem verbunden sind. Trolley und
Waren werden durch die Identifikationserfassungsein-
richtungen erkannt und können so zu einer Einheit ver-
knüpft und zum Schluss der Kommissionierung wieder
voneinander getrennt werden.
[0030] Vorzugsweise ist in der Hängebahn zwischen
Batchpuffer und Packplatz ein Sorter angeordnet. In dem
Sorter kann eine Sortierung der Waren je nach Aufträgen
erfolgen. Auch wenn in dem Batchpuffer die Trolleys bzw.
Waren noch chaotisch gesammelt wurden, so können
sie in dem Sorter je nach Auftrag sortiert werden, so dass
sie schließlich sortenrein in dem Sorter aufgereiht sind.
[0031] Vorzugsweise weist der Sorter mehrere Sortier-
strecken auf, die zusammen mindestens die Kapazität
einer Strecke des Batchpuffers haben. Hierbei ist es
möglich, dass bei der Entleerung einer Strecke des
Batchpuffers alle Trolleys dieses Batchpuffers dem Sor-
ter zugeführt werden und eine entsprechende Sortierung
nach Aufträgen erfolgen kann.
[0032] Weiterhin ist der Hängebahn vorzugsweise ein
Leertrolleypuffer zugeordnet. In dem Leertrolleypuffer
können die nicht beladenen Trolleys in einer Warteposi-
tion stehen, aus welcher sie für die erneute Beladung mit
Waren abgerufen werden können.
[0033] Vorteilhaft ist es, wenn der Hängebahn ein Re-
tourwarenpuffer zugeordnet ist. In dem Retourwarenpuf-
fer werden Trolleys eingeschleust mit Waren, welche be-
reits ausgeliefert waren und nun an das Lager beispiels-
weise wegen Umtausch zurückgesandt wurden.
[0034] Um besonders platzsparend die Waren in einer
Lagerhalle lagern zu können, ist vorgesehen, dass der
Batchpuffer überkopf der Aufgabeplätze und/oder der
Packplätze angeordnet ist. Das System arbeitet vollau-
tomatisch, so dass es in der Regel nicht erforderlich ist,
dass Personen im Bereich des Batchpuffers eingreifen
müssen. Darüber hinaus ist hierdurch sichergestellt,
dass Waren aus dem Verwaltungssystem nicht manuell
entfernt werden können und es somit zu Fehllieferung
bzw. Fehlkommissionierungen der Aufträge kommen
würde.
[0035] Vorzugsweise ist der Batchpuffer mittels eines
oder mehrerer Schrägförderer mit den Aufgabeplätzen
und/oder den Packplätzen verbunden. Hierdurch ist eine
Beförderung der Trolleys von den einzelnen Plätzen in
den Batchpuffer und aus diesem wieder heraus möglich.
Mehrere Schrägförderer können damit auch jeweils für
den Weg nach oben und/oder den Weg nach unten ein-
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gesetzt werden.
[0036] Ist am Packplatz eine Schleuse vorgesehen, so
können mehrere Trolleys, welche einem Auftrag zuge-
ordnet sind, in Nähe dieses Packplatzes positioniert wer-
den und der Packer kann den kompletten Auftrag aus
den ihm zur Verfügung stehenden Trolleys bzw. aus den
Waren zusammenstellen.
[0037] Um eine Anpassung der Transportmittel an die
zu transportierenden Waren vornehmen zu können, ist
es vorteilhaft, wenn die Trolleys je nach zu transportie-
render Ware unterschiedlich aufgebaut sind. So können
sich insbesondere Bügeltrolleys, Klappboxtrolleys
und/oder Minitrolleys anbieten, wobei die Bügeltrolleys
in der Lage sind einzelne Waren aufzunehmen, in den
Klappboxtrolleys die Waren in eine Box eingelegt und
gehalten werden können, während an den Minitrolleys
beispielsweise Beutel angeordnet sind, in welche meh-
rere Kleinwaren eingelegt werden können.
[0038] In einer vorteilhaften Ausführung der Erfindung
sind die Strecken des Batchpuffers und/oder des Retour-
warenpuffers ein- oder mehretageig und/oder in einem
oder mehreren Gebäuden oder Gebäudeteilen angeord-
net. Insbesondere bei einer mehretagigen Anordnung
kann Hallengrundfläche des Lager- und Kommisionier-
bereichs verringert werden. Bei einer einetageigen Aus-
führung sind aufwändige Schrägförderer oder Lifte zu
vermeiden.
[0039] Ist einem oder mehreren der Puffer oder Sorter,
insbesondere den Strecken des Batchpuffers und/oder
des Retourwarenpuffers ein Karussell zugeordnet, so ist
das Zwischenlagern oder Umsortieren der Trolleys bzw.
Waren besonders einfach möglich. Bei Bedarf werden
sie nach ein- oder mehrmaligem Durchlaufen des Karus-
sells einer Strecke des Puffers oder Sorters zugeführt.
[0040] Weitere Vorteile der Erfindung sind anhand der
nachfolgenden Ausführungsbeispiele beschrieben. Es
zeigt:

Figur 1 ein Layout einer ersten Ebene eines Trans-
port- und Sortiersystems und

Figur 2 ein mit dem Layout der Figur 1 korrespondie-
rendes Layout einer zweiten Ebene des
Transport- und Sortiersystems.

[0041] Figur 1 und Figur 2 zeigen ein gesamtes Layout
eines Transport- und Sortiersystems einer Hängebahn-
anlage, mit welchem das erfindungsgemäße Verfahren
zum Kommissionieren von Aufträgen durchführbar ist.
Die erfindungsgemäße Hängebahnanlage ist aufgeteilt
in verschiedene Bereiche, in welchen Arbeitsschritte der
Kommissionierung durchgeführt werden und ist darüber
hinaus in zwei Ebenen angeordnet, wobei gemäß diesem
Ausführungsbeispiel das Layout der Figur 1 ebenerdig
und das Layout der Figur 2 oberhalb dieser ersten Ebene
in einer zweiten Ebene einer Lagerhalle angeordnet ist.
[0042] In dem Layout der Figur 1 sind fünf Aufgabe-
plätze 1 vorgesehen. An jedem Aufgabeplatz 1 ist eine

Aufgabestrecke 2 angeordnet, welche entlang des Auf-
gabeplatzes 1 geführt ist. An jedem Aufgabeplatz 1 ist
darüber hinaus eine Identifikationserfassungseinrich-
tung 3a angeordnet, mit welcher Identifikationseinrich-
tungen von Trolleys und von an dem Aufgabeplatz 1 aus-
gepackter Ware erfasst wird und über ein Verwaltungs-
system, welches hier nicht dargestellt ist, miteinander
verbunden werden.
[0043] Beim Auspacken der Ware an den Aufgabe-
platz 1 wird ein Trolley aus einem Leertrolleypuffer 4 an-
gefordert. Der Leertrolleypuffer 4 weist eine Vielzahl von
Leertrolleystrecken 5 auf, in welchen leere Trolleys ge-
speichert sind. Die leeren Trolleys können sortiert je nach
ihrer Bauart in jeweils einer Leertrolleystrecke 5 ange-
ordnet sein oder auch chaotisch in dem Leertrolleypuffer
4 abgestellt sein.
[0044] Der angeforderte Leertrolley wird aus dem Le-
ertrolleypuffer 4 über einen Hängeförderer 6a und 6b in
die jeweilige Aufgabestrecke 2 gefördert. Dort wird der
Leertrolley mit Ware bepackt, die Identifikationen von
Ware und Trolley mit der Identifikationserfassungsein-
richtung 3a erfasst, an das Verwaltungssystem geschickt
und dort vereint. Der nun bepackte Trolley wird über ei-
nen nachfolgenden Hängeförderer 6c weiterbefördert.
Der Hängeförderer 6c ist mit einem Schrägförderer 7a
verbunden, welcher den Trolley in eine zweite Ebene be-
fördert. Über die anschließenden Hängeförderer 6d, 6e,
6f, 6g, 6h, 6i sowie 6j wird der Trolley einem Batchpuffer
8a oder 8b zugeführt.
[0045] Jeder der Batchpuffer 8a bzw. 8b weist mehrere
Batchpufferstrecken 9 auf. Der Trolley wird auftragsbe-
zogen in eine für diesen Auftrag vorgesehene Batchpuf-
ferstrecke 9 bewegt. In der Batchpufferstrecke 9 können
verschiedene Aufträge chaotisch, das heißt in nicht sor-
tierter Reihenfolge zwischengespeichert sein. Werden
vorbestimmte Kriterien erfüllt, zum Beispiel wird festge-
stellt, dass einer oder mehrere der Aufträge, welche in
der jeweiligen Batchpufferstrecke 9 gespeichert sind,
vervollständigt sind oder die Vervollständigung zu lange
dauern würde, so dass eine Vorabversendung des Auf-
trages vorteilhaft ist, wird der Stau in der Batchpuffer-
strecke 9 aufgelöst. Hierzu werden die Trolleys in der
Batchpufferstrecke 9 über den Hängeförderer 6k ausge-
schleust. Trolleys, welche noch nicht qualifiziert sind für
den Versand, weil beispielsweise der Auftrag noch nicht
komplett ist und sie weiter in dem Batchpuffer 8a oder
8b gespeichert werden sollen, werden in dieselbe oder
eine andere Batchpufferstrecke 9 wieder zurückbeför-
dert. Dies kann entweder durch eine entsprechende Wei-
chenschaltung ausgehend von dem Hängeförderer 6k
erfolgen oder durch zusätzliche, der Übersichtlichkeit
halber nicht eingezeichnete Hängeförderer oder durch
ein Karussell 16 erfolgen, welche z.B. die noch nicht qua-
lifizierten Trolleys beispielsweise über die Hängeförderer
6i oder 6j zurück in die jeweilige Batchpufferstrecke 9
führen. Das Karussell 16 kann Trolleys aufnehmen und
in geänderter Reihenfolge wieder abgeben oder sie ein-
fach nur zwischenspeichern, bis sie für einen Auftrag be-
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nötigt werden. Ein derartiges Karussell 16 kann an nur
einem Batchpuffer 8a oder 8b oder an beiden Batchpuf-
fern 8a, 8b vorgesehen sein. Außerdem kann er auch im
Retourpuffer 15 oder am Sorter, insbesondere Matrix-
sorter 10 angeordnet sein.
[0046] Die Trolleys eines qualifizierten Auftrages wer-
den über den Hängeförderer 6k und den daran anschlie-
ßenden Schrägförderer 7b wieder zurück in die erste
Ebene befördert. Es können beispielsweise auch meh-
rere Schrägförderer 7b eingesetzt werden, die beispiels-
weise parallel zueinander angeordnet sind. Damit kann
bei Bedarf nochmals eine Umsortierung der Artikel erfol-
gen. Nach dem Schrägförderer 7b ist ein Hängeförderer
6l vorgesehen, welcher an einen Sorter 10 angeschlos-
sen ist, welcher eine Vielzahl von Sortierstrecken 11 auf-
weist. Der Sorter 10 kann wie abgebildet, aber auch als
Matrixsorter, ähnlich dem Batchpuffer 8 ausgebildet sein.
Die zugeführten Trolleys werden in dem Sorter 10 sor-
tenrein in den jeweiligen Sortierstrecken 11 zwischenge-
speichert. Auch unsortierte Trolleys mehrerer Aufträge,
welche aus der Batchpufferstrecke 9 angeliefert werden,
können hier aufgeteilt werden, indem sie auftragsbezo-
gen einer jeweiligen Sortierstrecke 11 zugeführt werden.
[0047] Nachfolgend an den Sorter 10 sind Packplätze
12 vorgesehen. Aus dem Sorter 10 werden die Trolleys
eines Auftrages über den anschließenden Hängeförde-
rer 6m den Packplätzen 12 zugeführt. Die Packplätze 12
weisen eine Vielzahl von Packplatzstrecken 13 auf, wel-
che einem jeweiligen Packplatz zugeordnet sind. An je-
der Packplatzstrecke 13 ist eine Schleuse 14 vorgese-
hen, in welcher die Trolleys eines Auftrages gesammelt
werden. Der Packer hat nunmehr die Möglichkeit die an-
gelieferten Trolleys zu entladen und die daran befindli-
chen Waren entsprechend des Auftrages zu verpacken.
Die jeweilige Packplatzstrecke 13 ist wiederum eine
Identifikationserfassungseinrichtung 3b zugeordnet. Mit
dieser Identifikationserfassungseinrichtung wird der
nunmehr leere Trolley erfasst und als freier Trolley ge-
kennzeichnet. An dieser Stelle wird das Verwaltungssy-
stem darüber informiert, dass die Verbindung zwischen
Trolley und Ware an dieser Stelle aufgehoben wurde.
Die entsprechend verpackte Ware kann für den weiteren
Versand fertig gemacht werden. Der leere Trolley wird
über den Hängeförderer 6n und 6b wieder dem Leertrol-
leypuffer 4 zugeführt und steht für eine erneute Beladung
zur Verfügung.
[0048] Mit dem dargestellten System ist einerseits die
Beladung der Trolleys mit neuen Waren in Aufgabeplät-
zen 1 möglich. Darüber hinaus ist es auch möglich die
Trolleys mit Retourwaren beladen dem Batchpuffer 8a
oder 8b zuzuführen. Wird festgestellt, dass für einen be-
stimmten Auftrag im Retourpuffer 15 eine geeignete Wa-
re vorhanden ist, so wird diese beispielsweise dem Hän-
geförderer 6d zugeführt. Anschließend an den Hänge-
förderer 6d wird diese Retourware mit ihrem Trolley wie
eine neue Ware weiterbehandelt. Die Einschleusung der
Retourware kann nach bestimmten vorgegebenen Krite-
rien erfolgen. So ist es möglich, dass festgelegt wird,

dass die Retourware vor einer Neuware zu verarbeiten
ist. Auch kann der Retourwarenpuffer nach bestimmten
Kriterien sortiert befüllt sein. Solche Kriterien sind bei-
spielsweise Alter der Retourware oder Bedarf der Re-
tourware. Der Retourwarenpuffer 15 kann ähnlich wie
der Batchpuffer 8 als Überkopfpuffer gestaltet sein. Al-
ternativ kann er selbstverständlich auch in der ersten
Ebene angeordnet sein und beispielsweise über den
Schrägförderer 7a dem Batchpuffer 8 zugeführt werden.
[0049] Das dargestellte Layout kann beliebig verän-
dert sein. Es ist nicht auf die hier dargestellte Ausführung
beschränkt. Insbesondere ist es zwar vorteilhaft, wenn
der Batchpuffer 8 und/oder der Retourwarenpuffer 15
überkopf angeordnet ist, bei entsprechendem Platz ist
aber auch eine ebenerdige Anordnung möglich. Die vor-
liegende Erfindung ist dementsprechend nicht auf das
hier gezeigte Layout beschränkt. Auch die Anzahl der
einzelnen Strecken, Aufgabeplätze, Packplätze oder
Puffer ist nicht auf die hier dargestellte Ausführung be-
schränkt. Ebenso kann selbstverständlich vorgesehen
sein, dass die Aufgabe- und/oder Packplätze auch ma-
nuell beschickt werden können. Der Batchpuffer 8 oder
der Retourpuffer 15 können ebenso wie das Karussell
16 auch als Puffer für Leertrolleys verwendet werden,
insbesondere wenn die Anlage leergefahren werden soll,
also mehr Leertrolleys als üblich vorhanden sind und da-
her der Platz in dem Leertrolleypuffer 4 nicht ausreicht.

Bezugszeichenliste

[0050]

1 Aufgabeplatz
2 Aufgabestrecke
3 Identifikationserfassungseinrichtung
4 Leertrolleypuffer
5 Leertrolleystrecke
6 Hängeförderer
7 Schrägförderer
8 Batchpuffer
9 Batchpufferstrecke
10 Sorter
11 Sortierstrecken
12 Packplätze
13 Packplatzstrecken
14 Schleuse
15 Retourpuffer
16 Karussell

Patentansprüche

1. Verfahren zum Kommissionieren von Aufträgen mit
mindestens einer einem jeweiligen Auftrag zugeteil-
ten Ware und/oder zum Retourenmanagement,

- mit einer Hängebahnanlage mit Trolleys, sowie
- mit Aufgabeplätzen (1), einem Batchpuffer (8)
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mit mehreren Strecken (9) und Packplätzen
(12),
- wobei die Trolleys und die Waren Identifikati-
onseinrichtungen aufweisen,
dadurch gekennzeichnet,
- dass ein Trolley einem Aufgabeplatz (1) zuge-
führt und identifiziert wird,
- dass der Trolley an dem Aufgabeplatz (1) mit
einer identifizierten Ware bepackt wird,
- dass die Identifikationen des Trolleys und der
Ware in einem Verwaltungssystem miteinander
verbunden werden,
- dass der Trolley einer Strecke (9) des Batch-
puffers (8) oder eines Retourwarenpuffers (15)
zugeführt wird,
- dass der Trolley vom Aufgabeplatz (1) oder
aus dem Retourwarenpuffer (15) kommend,
sortiert nach dem zugehörigen Auftrag, aber ge-
gebenenfalls chaotisch bzgl. mehrerer Aufträ-
ge, in der Strekke (9) des Batchpuffers (8) ge-
speichert wird,
- dass, nachdem alle Waren des Auftrags in
dem Batchpuffer (8) vollständig gespeichert
sind, alle Trolleys mit den Waren des Auftrages
einem Packplatz (12) zugeführt werden und
- dass bei der Trennung der Ware von dem Trol-
ley die Identifikation der Ware und/oder des Trol-
leys erfasst wird und das Verwaltungssystem
die Ware und den Trolley fortan wieder getrennt
verwaltet.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Trolleys mehrerer Aufträge in einer
Strecke (9) des Batchpuffers (8) gespeichert wer-
den.

3. Verfahren nach einem oder mehreren der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
nur Trolleys qualifizierter Aufträge aus der Strecke
(9) des Batchpuffers (8) dem Packplatz (12) zuge-
führt werden und dass Trolleys nicht qualifizierter
Aufträge in der Strecke (9) des Batchpuffers (8) ver-
bleiben oder wieder einer Strecke (9) des Batchpuf-
fers (8) zugeführt werden..

4. Verfahren nach einem oder mehreren der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Strecke (9) des Batchpuffers (8) geleert wird, so-
bald ein vorbestimmtes Kriterium, beispielsweise
Bearbeitungspriorität, Speicherzeit oder Anzahl,
Prozentzahl oder Belegung der qualifizierten Aufträ-
ge einer Strecke (9) erfüllt ist.

5. Verfahren nach einem oder mehreren der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Trolleys mehrerer qualifizierter Aufträge einer
Strecke (9) des Batchpuffers (8) mehreren Sortier-
strecken (11) eines Sorters (10) zugeführt werden

bevor sie dem Packplatz (12) zugeführt werden und
dass insbesondere die Trolleys in einer Sortierstrek-
ke (11) auftragsrein gepuffert werden.

6. Verfahren nach einem oder mehreren der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Trolleys verschiedener Aufträge bzw. Sortier-
strecken (11) dem selben Packplatz (12) zugeführt
werden, wenn sie einem vorbestimmten Kriterium,
beispielsweise Versandart oder Versandpriorität
entsprechen.

7. Verfahren nach einem oder mehreren der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die geleerten Trolleys einem Leertrolleypuffer (4) zu-
geführt werden und dass die Trolleys in dem Leer-
trolleypuffer (4) insbesondere sortiert nach Trolleyart
gepuffert werden.

8. Verfahren nach einem oder mehreren der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Trolleys in dem Retourwarenpuffer (15) analog
zu dem Verfahren in dem Batchpuffer (8) behandelt
und sortiert werden.

9. Verfahren nach einem oder mehreren der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Trolleys in dem Retourwarenpuffer (15) mit Wa-
renkriterien versehen sind und einzeln bestimmten
Aufträgen zugeordnet werden können.

10. Verfahren nach einem oder mehreren der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Trolleys bevorzugt aus dem Retourwarenpuffer
(15) dem Batchpuffer (8) zugeführt werden und dass
Trolleys in dem Retourwarenpuffer (15) in einzelnen
Strecken insbesondere sortiert nach vorbestimmten
Kriterien, wie beispielsweise Anforderungshäufig-
keit gepuffert werden.

11. Verfahren nach einem oder mehreren der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
Trolleys zur Komplettierung eines Auftrages aus
dem Retourwarenpuffer (15) und/oder vom Aufga-
beplatz (1) einer Strecke (9) des Batchpuffers (8)
zugeführt wird.

12. Verfahren nach einem oder mehreren der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
Trolleys in dem Batchpuffer (8) und/oder dem Re-
tourwarenpuffer (15) an den entsprechenden Strek-
ken aus- und eingeschleust werden und/oder dass
Trolleys in dem Batchpuffer (8) und/oder in dem Re-
tourwarenpuffer (15) zwischen dem Auftragsein-
gang und dem Zuführen der Trolleys eines Auftrages
an den Packplatz (12) aus- und eingeschleust wer-
den zum Sortieren der Trolleys nach vorbestimmten
Warenkriterien.
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13. Verfahren nach einem oder mehreren der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
Trolleys in dem Batchpuffer (8) und/oder in dem Re-
tourwarenpuffer (15) vor dem Zuführen der Trolleys
eines Auftrages an den Packplatz (12) in ein Karus-
sell (16) geschleust werden zum Sortieren der Trol-
leys nach vorbestimmten Auftragskriterien.

14. Verfahren nach einem oder mehreren der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Packplätze (12) alternativ zum Kommissionieren
von Aufträgen oder zum Erfassen von Retouren be-
nutzt werden.

15. Hängebahnanlage zum Kommissionieren von Auf-
trägen mit mindestens einer einem jeweiligen Auf-
trag zugeteilten Ware und/oder zum Retourenma-
nagement,

- mit Trolleys, sowie
- mit Aufgabeplätzen (1), einem Batchpuffer (8)
mit mehreren Strecken (9) und Packplätzen
(12),
- wobei die Aufgabeplätze (1), der Batchpuffer
(8) und die Packplätze (12) mit Hängebahn-
schienen miteinander verbunden sind und
- wobei die Trolleys und die Waren Identifikati-
onseinrichtungen aufweisen,
dadurch gekennzeichnet,
- dass die Hängebahnanlage ein Verwaltungs-
system aufweist, zum Identifizieren und zeitwei-
sen Verknüpfen von einem Trolley mit einer Wa-
re,
- dass im Bereich des Aufgabeplatzes (1) und
des Packplatzes (12) Identifikationserfassungs-
einrichtungen (3) für einen Trolley und die Ware
angeordnet sind und
- dass die Identifikationserfassungseinrichtun-
gen (3) mit dem Verwaltungssystem verbunden
sind.

16. Hängebahnanlage nach dem vorherigen Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen Batch-
puffer (8) und Packplatz (12) ein Sorter (10), insbe-
sondere ein Matrixsorter, angeordnet ist.

17. Hängebahnanlage nach einem oder mehreren der
vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Sorter (10) mehrere Sortierstrecken (11)
aufweist, die zusammen zumindest die Kapazität ei-
ner Strecke (9) des Batchpuffers (8) aufweisen.

18. Hängebahnanlage nach einem oder mehreren der
vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Hängebahnanlage ein Leertrolleypuffer (4)
und/oder ein Retourwarenpuffer (15) zugeordnet ist.

19. Hängebahnanlage nach einem oder mehreren der

vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Batchpuffer (8) überkopf der Aufgabeplät-
ze (1) und/oder der Packplätze (12) angeordnet ist
und dass der Batchpuffer (8) insbesondere mittels
eines oder mehrerer Schrägförderer (7) mit den Auf-
gabeplätzen (1) und/oder den Packplätzen (12) ver-
bunden ist.

20. Hängebahnanlage nach einem oder mehreren der
vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass am Packplatz (12) eine Schleuse (14) vorge-
sehen ist.

21. Hängebahnanlage nach einem oder mehreren der
vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Trolleys je nach zu transportierender Ware
unterschiedlich aufgebaut sind, insbesondere, dass
sie Bügeltrolleys, Klappboxtrolleys und/oder Mini-
trolleys sind.

22. Hängebahnanlage nach einem oder mehreren der
vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Strecken (9) des Batchpuffers (8) und/oder
des Retourwarenpuffers (15) ein- oder mehretagig
und/oder in einem oder mehreren Gebäuden oder
Gebäudeteilen angeordnet sind.

23. Hängebahnanlage nach einem oder mehreren der
vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass einem oder mehreren der Puffer (4, 9, 15) oder
Sorter (10), insbesondere den Strecken (9) des
Batchpuffers (8) und/oder des Retourwarenpuffers
(15) ein Karussell (16) zugeordnet ist.
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